
Falls Sie regelmäßig spenden möchten, worum wir im Namen der „Creche Menino 
Jesus“ herzlich bitten, können Sie dies nach Ihren Möglichkeiten mit jedem Betrag und 
so, wie es Ihnen am besten passt - monatlich, halbjährlich oder jährlich. 
Selbstverständlich sind auch einmalige Spenden willkommen. 
Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte, auf dem 
Überweisungsträger Ihre vollständige Anschrift an.

    Bankverbindung: IBAN: DE63 2005 0550 104 2240 133
        BIC: HASPDEHHXXX  
        Stichwort: Santa Teresinha

Wenn Sie Fragen haben oder sich weiter informieren wollen, stehen Ihnen die 
Mitglieder des Brasilienkreises gerne zur Verfügung. 

Kontakt: 
Frau Merz  Tel. 040/7434484
Frau Viana Tel. 0151/26616230
Die Tagesstätte im Internet: 
http://www.crmeninojesus.com.br/
Facebook:
www.facebook.com/crcomunitariameninojesus

Hilfe zur Selbsthilfe



„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ Das Jesus-Zitat aus dem Matthäus-Evangelium gehört zu den 
bekanntesten Sätzen des Neuen Testaments. Es spricht uns alle an mit der Auffor-
derung, sich für unsere Nächsten einzusetzen. Das kann auf sehr unterschiedliche 
Art geschehen - eine davon ist für uns in der Gemeinde St. Marien in Altona die 
Solidarität mit unserer Partnergemeinde Santa Teresinha in Brasilien.
Die Verbindung besteht seit mehr als zwanzig Jahren, sie wird gepfl egt durch per-
sönliche Kontakte, gegenseitige Besuche sowie durch die fi nanzielle Unterstützung 
der Kindertagesstätte „Creche Comunitária Menino Jesus“ (Gemeindekinderta-
gesstätte Menino Jesus). Die 1997 vom Jesuiten-Pater Jaldemir Vitório, Ordens-
schwester Theresa und Ehrenamtlichen gegründete Einrichtung bietet Kindern und 
Jugendlichen des Ortes an der Peri-
pherie von Belo Horizonte Geborgen-
heit, Gemeinschaft, Bildung, gesunde 
Ernährung - kurz: die Chance auf 
ein kindgerechtes Leben in einem 
problematischen, mitunter kriminel-
len Umfeld.
Damit diese Partnerschaft fortgeführt 
und möglicherweise noch ausgebaut 
werden kann, sind die Kinder und 
ihre Erzieher sowie alle Gemeinde-
mitglieder vor Ort auf Spenden aus 
St. Marien angewiesen. Für die Tages-
stätte gibt es keine Zuwendungen der 
brasilianischen Behörden. Wir suchen 
daher Spenderinnen und Spender, die 
dieses Projekt im Rahmen Ihrer Mög-
lichkeiten unterstützen möchten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Der Brasilienkreis
der Gemeinde St. Marien

Wo können Sie helfen?
Die Kindertagesstätte „Creche Menino Jesus“ der Gemeinde Santa Teresinha, liegt 
in Justinòpolis am Rande der Metropole Belo Horizonte. Die Fahrt vom Gemein-
degebiet bis in die Stadt dauert im Bus, dem typischen Verkehrsmittel der Region, 
rund zwei Stunden. Weil die meisten Menschen aus Santa Teresinha, die überhaupt 
eine Arbeit haben, zum Geldverdienen in die Stadt müssen, sind viele Kinder den 
ganzen Tag über allein zu Hause. Damit zumindest ein Teil dieser Kinder wäh-
rend der Abwesenheit von Mutter und/oder Vater versorgt und betreut werden 
kann, wurde 1997 die Kindertagesstätte gegründet. Mittlerweile wurde wegen der 

immensen Nachfrage ein größeres Haus gebaut, gegenwärtig bietet es Platz für ca 
94 Kinder, um die sich 17 Angestellte und etliche freiwillige Helfer kümmern. Seit 
dem Jahr 2001 unterstützt die Gemeinde St. Marien diese Kindertagesstätte.

Wem können Sie helfen?
Vor allem den Kindern der Ärmsten in der Gemeinde Santa Teresinha, die früher von ihren 
Müttern (oft wachsen diese Kinder ohne Kontakt zu ihrem Vater auf) in den ärmlichen 
Behausungen eingeschlossen wurden, während sie bei der Arbeit waren. Diese Kinder 
erhalten nun in der Tagesstätte nicht nur die nötige Verpfl egung, sondern vor allem auch 
eine liebevolle Betreuung und altersgerechte Förderung. Zudem kümmern sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte auch um etliche Schüler bis 14 Jahre, die 

nach dem Unterricht nicht wissen 
wohin, weil niemand zu Hause 
ist. Die traurige Erfahrung zeigt, 
dass auf sich allein gestellte Schul-
kinder häufi g unter den Einfl uss 
von Drogenbanden geraten und ins 
kriminelle Milieu abgleiten. Die 
„Creche Menino Jesus“ ist auch in 
diesem Problemfeld für dutzende 
junge Menschen ein Ort der Gebor-
genheit und Lebenshilfe.

Wie können Sie helfen?
Um den Betrieb der Kinderta-
gesstätte dauerhaft sicherzustellen, 
ist die Gemeinde Santa Teresinha 
auf unsere Spenden angewiesen. 
Bislang wird das Geld für die 
„Creche Menino Jesus“ aus unserer 
Gemeinde bei Aktionen wie dem 
Fastenessen, dem Weihnachtsbasar 
oder bei Gottesdienst-Kollekten an 

einigen Sonntagen im Jahr gesammelt. Unsere Unterstützung für die Kindertagesstätte soll 
jedoch künftig noch besser planbar und verlässlicher werden - und am besten auch groß-
zügiger. Daher suchen wir regelmäßige Spender, die mit einem festen Spendenbetrag pro 
Monat, Halbjahr oder Jahr die Arbeit der „Creche Menino Jesus“ unterstützen möchten.

Jede Spende ist willkommen, jeder Betrag hilft.
So kostet ein Platz in der Kindertagesstätte beispielsweise pro Monat umgerechnet 90 
Euro, der Elternanteil an diesem Betrag liegt bei 20 Euro. Viele Eltern jedoch können 
diese Summe nicht aufbringen, denn in der Tagesstätte werden ja gerade Kinder aus den 
ärmsten Familien betreut.


